
ausgelegten Karten sind aus dem Spiel. Danach 
beginnt er/sie mit einer Karte aus der Hand den 
nächsten Durchgang. Mit leerem Nachziehsta-
pel tritt die Runde in die Endphase.
Hat unmittelbar bei Aufnahme der letzten Karte 
des Nachziehstapels jemand anderes  keine Kar-
te mehr auf der Hand, ist die Runde sofort be-
endet. Die aufgenommene Karte darf auch nicht 
mehr angelegt werden. 
Ansonsten wird wie oben reihum gespielt, aber 
es muss nun angelegt werden, wenn es mög-
lich ist. 
Ein Durchgang in dieser Phase ist zu Ende, wenn 
die ausgelegte Reihe abgeschlossen ist oder 
nicht mehr erweitert werden kann, weil alle 
passen mussten. Dann wird folgendermaßen 
verfahren:
a)  Liegt nur die einzelne Karte aus, mit der der 

Durchgang eröffnet wurde, kommt diese aus 
dem Spiel. Wer sie ausgespielt hatte, spielt 
eine weitere Karte für den neuen Durchgang.

b) Besteht die Reihe aus mehr als einer Karte, 
wird geschaut, wer die höchste Karte ge-
spielt hatte. Er/Sie bekommt die niedrigste 
Karte auf die Hand, legt die anderen Karten 
der Reihe beiseite und spielt eine Karte für 
den neuen Durchgang.

Sobald jemand seine letzte Karte anlegen kann, 
ist die Runde beendet.
Allen anderen werden die Karten auf der Hand 
als Minuspunkte angeschrieben (siehe unter 
Rundenende).
Ausliegende Karten werden dabei nicht berück-
sichtigt.

Rundenende:                                            
Wer bei Rundenende noch Karten auf der Hand 
hält, bekommt nun Minuspunkte:
Pro Karte einen Punkt, sowie alle addierten Kar-
tenwerte.
Sollte also jemand noch einen Polizist, einen Bal-
dower und einen Dieb auf der Hand halten sind 
das 8 Minuspunkte (3 Karten = 3, plus die Werte 
0, 1 und 4 = 5).
Nach der Wertung beginnt die nächste Runde 
wieder mit dem Mischen und Austeilen der 
Karten.
Die Minuspunkte aller gespielten Runden wer-
den addiert. Wer nach mehreren Runden die 
niedrigste Punktzahl hat, gewinnt das Spiel.

DIE BREMER
Klaus-Peter Rudolph

▪ 2-4 Spieler
▪ Spieldauer: 10-15 Minuten 
▪ Alter: ab 7 (?) Jahre

Im Märchen der Gebrüder Grimm ziehen Esel, 
Hund, Katze und Hahn in die Welt und vertreiben 
schließlich eine Räuberbande aus ihrem Unter-
schlupf.

Die Wahrheit sieht ganz anders aus:  vier abgehalf-
terte Haustiere gründeten die erste professionelle 
Gangsterbande und lehrten die Bürger*innen der 
Stadt Bremen das Fürchten. Diese Tradition hält 
sich noch immer – wann immer sich ein Esel, ein 
Hund, eine Katze und ein Hahn treffen, geraten sie 
auf die schiefe Bahn…

Glücklicherweise kann die Polizei dem 
ruchlosen Treiben ein Ende bereiten.



Spielmaterial:                                       
• 20 Karten - je 5 Karten in den vier Farben Rot, 

Blau, Grün und Gelb. Jeder Kartensatz hat die 
Werte von 0-4

• Zusätzlich werden zum Notieren der Minus-
punkte Papier und Bleistift gebraucht.

• Alternativ können auch Münzen, Streichhöl-
zer oder Chips verwendet werden.

Zum Spiel:                                            
„Bremer“ wird in mehreren Runden gespielt. Das 
Spiel ist beendet, wenn die verabredete Anzahl 
Runden gespielt wurde.
Jede Runde besteht aus Start- und Endphase, 
sowie der Wertung. Jede Phase besteht aus 
mehreren Durchgängen. Ein Durchgang be-
ginnt mit der ersten ausgelegten Karte und 
endet mit der Fertigstellung einer Reihe von 
Karten mit aufsteigenden Werten.
Ihr legt reihum eure Karten an die Startkarte an, 
allerdings müssen Karten entweder niedriger 
sein (links anlegen), als die bereits ausliegenden, 
oder höher (rechts anlegen).
Dabei ist zu beachten, ob eine gleichfarbige Kar-
te oder eine andersfarbige angelegt wird.

Gleichfarbige Karten können mehrere Werte 
überspringen – an einen blauen „Baldower“ 
(Wert 1) kann rechts ein blauer „Elektriker“  
(Wert 2) aber auch ein blauer „Dieb“ (Wert 4) 
angelegt werden. Sollten beim Anlegen Werte 
übersprungen werden, können diese später 
nicht mehr eingefügt werden.
Wird eine andersfarbige Karte angelegt, muss 
diese den nächsthöheren oder nächstniedrige-
ren Wert haben. Es kann im Spiel passieren, dass 
keine vollständige Reihe gebildet werden kann, 
sondern Reihen nur aus vier, drei, zwei, oder so-
gar nur einer Karte bestehen.

Spielziel:                                              
Gewonnen hat, wer In mehreren Runden die 
wenigsten Minuspunkte bekommen hat. 

Spielvorbereitung:                                
1. Es wird vereinbart, wie viele Runden gespielt 

werden sollen. Es kann auch ein Punktelimit 
vereinbart werden.

2. Die Karten werden gemischt und als verdeck-
ter Nachziehstapel platziert. 

3. Im Spiel zu zweit werden zwei Karten ver-
deckt beiseitegelegt; es wird mit nur 18 Kar-
ten gespielt.

4. Im Spiel zu zweit und zu dritt erhält jeder  
3 Karten, im Spiel zu viert 2 Karten.

5. Es wird ausgelost, wer beginnt. Wer beginnt, 
erhält eine Karte zusätzlich.

Spielablauf:                                             
Eine Runde besteht aus zwei Phasen und meh-
reren Durchgängen und endet mit der Wertung.
Die Startphase einer Runde dauert an, solange 
Karten im Nachziehstapel sind.
Es werden reihum mehrere Durchgänge ge-
spielt.
Wer beginnt, legt eine beliebige Karte aus der 
Hand in die Mitte des Tisches und beginnt damit 
den Durchgang.
Reihum legen alle anderen eine Karte an. Wer 
passen muss oder will, zieht eine Karte vom 
Nachziehstapel. Eine aufgenommene Karte darf 
noch angelegt werden.
Es wird so lange angelegt, bis die Reihe mit 
einem „Polizisten“ links und einem „Dieb“ rechts 
abgeschlossen ist, oder wenn alle reihum ge-
passt haben. In beiden Fällen ist der Durchgang 
beendet.
Wer die höchste Karte gelegt hatte, nimmt nun 
die niedrigste Karte auf die Hand. Alle anderen 


